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Innerhalb unserer sozialen Siche-
rungssysteme stellt das Gesund-
heitssystem bekanntermaßen einen

die Bevölkerung mit wohl am meisten
interessierenden Bereich dar. Dies liegt
nicht daran, dass unsere Bevölkerung
häufiger oder schwerer krank wäre als
früher, sondern es liegt vielmehr daran,
dass unsere Bevölkerung zum einen
durch Eigeninteresse als auch durch
Aufklärung seitens der Medien deutlich
gesundheitsbewusster geworden ist und
dass wir alle im Vergleich zu einigen
Jahrzehnten zuvor im Durchschnitt
deutlich älter werden. 
Aber auch die Möglichkeiten der Zahn-/
Medizin in Diagnostik und Therapie
sind deutlich umfangreicher geworden.
Beispielhaft seien hier nur die Verbesse-
rungen in den immunologischen Thera-
pien oder in den bildgebenden Verfah-
ren genannt. Weiterhin hat sich neben
dem Gedanken des „Heilens“ von
Krankheiten, der der „Vorbeugung“
(Prävention) immer stärker durchge-
setzt, wobei hierbei gerade die Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde durch ihre
Neudefinition einer präventionsorien-

tierten Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde beispielhaft voran geht. 

Gesundheitssystem wird 
bedeutender Wirtschaftsbereich

Insgesamt hat sich aber auch das Ge-
sundheitssystem zu einem erheblichen,
sehr bedeutenden Wirtschaftsbereich
entwickelt, der auf der industriellen
Seite von enormer Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit gekennzeichnet ist,
und auf der Verbraucher-/Anbieterseite
(Patient und Ärzte-/Zahnärzteschaft)
einen erheblichen Markt entwickelt hat,
der nicht nur durch den finanziellen
Aufwand für Pharmazeutika und Tech-
nologie gekennzeichnet ist, sondern der
auch zigtausendfache Arbeitsplätze ge-
schaffen hat.
Wie in allen wirtschaftlichen Bereichen
wäre auch hier aus der Sicht der reinen
Ökonomie ein freier Markt sehr wün-
schenswert, der einerseits sicherlich zu
einer Abbremsung oder sogar Verhinde-
rung der Kostenexplosion im Gesund-
heitssystem geführt hätte. Andererseits
sind reine ökonomische Sichtweisen
von unserem gesellschaftspolitischen
Selbstverständnis her und auch für den
von uns sozialpolitisch zu fordernden
Anspruch her nicht in reiner Form ange-
bracht. Somit entsteht ein kontinuier-
licher Diskussionsbedarf, was durch die
Solidargemeinschaft finanziert werden
sollte und was durch Eigenverantwor-
tung abzudecken ist.

Ständige Fortbildung 
sichert Qualität

Um einerseits kostenbewusst zu arbei-
ten und um andererseits auch eine mo-
derne Zahn-/Medizin unseren Patienten
zukommen zu lassen, ist nicht nur eine
gute Ausbildung, sondern auch eine
ständige Fortbildung notwendig.

� Prof. Dr. med. dent. Heiner Weber

Für eine fundierte Aus- und Fortbildung zur Quali-
tätssicherung in der Zahnmedizin plädiert Universi-
tätsprofessor und 1.Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft Dentale Technologie e.V. Prof. Dr. Heiner We-
ber. Vor allem Zahnärzte und Zahntechniker sollten
gemeinsam zwanglos miteinander arbeiten und sich
fortbilden.Die Arbeitsgemeinschaft Dentale Techno-
logie (ADT) bietet hierfür eine ideale Plattform und
trifft sich Anfang Juni in Sindelfingen.

Freiwilligkeit,Eigenengagement,
Qualität – die ADT als Beispiel
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Ebenso wie in der Industrie wird letzt-
lich hierdurch eine Qualitätssicherung
betrieben. Solche Fortbildungen bedeu-
ten aber für jeden Teilnehmer Investitio-
nen in verschiedener Form und somit
letztlich einen nicht unerheblichen fi-
nanziellen Aufwand. Folgt man wiede-
rum hierbei ökonomischen Gedanken,
so muss sich eine solche Fortbildung
auch „bezahlt machen“. 
Dieses ist in einem reglementierten Ge-
sundheitssystem wie dem unseren kaum
möglich. Trotzdem haben sich – und
hier möchte ich nachfolgend nur noch
auf die Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde abheben – unsere Kollegenschaft

und die mit ihr verbundenen Berufs-
gruppen immer wieder durch ihr frei-
williges Engagement im Bereich der
Fortbildung hervorgetan. Das noch fri-
sche Gesundheitsmodernisierungsge-
setz (GMG) sieht nun durch Paragrafen
gesetzlich festgelegt (§ 95) die verord-
nete, zwangsweise Fortbildung vor.
Diese betrifft zwar zunächst einmal nur
den zahnärztlichen Bereich (den Medi-
zinern wurde die Zwangsfortbildung
vorher schon verordnet), aber man weiß
ja nicht, was klugen Politikern noch so
alles einfällt! Letztlich wird durch diese
Zwangsverordnung in paradoxer Weise
wieder ein Markt – nämlich der Fortbil-
dungsmarkt erschlossen. Eine hoch-
schießende Anzahl von Fortbildungsan-
bietern werben mit Programmen, die
wiederum mit Fortbildungspunkten
versehen sind, mit denen wiederum man
sein gesetzlich vorgeschriebenes Fort-
bildungssoll erfüllen kann. 

Im Juni Jahrestreffen in 
Sindelfingen 

Die Arbeitsgemeinschaft Dentale Tech-
nologie, die nunmehr 33 Jahre alt ist, ist
eine der größten Einzelgesellschaften
innerhalb der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde; sie ist die größte Einzelgesell-
schaft auf nationaler Ebene, in der sich
Zahntechniker und Zahnärzte zu Fach-
vorträgen und zu Diskussionen treffen
können – und dies seit Jahren schon
„zwanglos“ und sehr erfolgreich und ef-
fizient. Die Arbeitsgemeinschaft Dentale
Technologie bietet bei ihrem jährlichen
Treffen, welches immer in der Juniwoche
mit dem Fronleichnamstag stattfindet,
ein Programm, welches sowohl wissen-
schaftliche Vorträge wie auch praxisnahe
bietet. Darüber hinaus besteht immer
ausreichend Zeit zur Diskussion. Des
Weiteren wird immer in einem Pro-
grammabschnitt parallel zum Hauptpro-
gramm ein spezieller Seminarteil gebo-
ten, der nur den Studierenden der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde und den
Auszubildenden des Zahntechniker-
handwerkes zugänglich ist. Alle Studie-
renden wie auch Auszubildenden haben
übrigens während ihrer „Lehr- und Lern-
zeit“ eine kostenlose Mitgliedschaft und

Zirka 1.500 Besucher kamen 2003 zur Tagung der Arbeitsgemeinschaft Dentale Technologie nach Sin-
delfingen. Auch 2004 soll das Treffen ein großer Erfolg werden.

Prof. Dr. Heiner Weber (r.) verlieh im vergangenen Jahr die Ehrenmitgliedschaft der ADT an Dr. Jörg 
Linnenberg.
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somit auch kostenlosen Zutritt zu den
Jahrestagungen. In diesem Jahr findet
diese Tagung nochmals in der Stadthalle
in Sindelfingen statt; vom nächsten Jahr
an werden wir in das Kultur- und Kon-
gresszentrum Liederhalle (KKL) Stutt-
gart übersiedeln. 

„Prothetik – Auftraggeber 
oder Dienstleister“

Eine weitere Besonderheit des Pro-
gramms besteht darin, dass am Donners-
tag, Freitag und Samstag jeweils ein spe-
zieller Vortrag gehalten wird, wobei es
sich bei dem Ersteren um den so genann-
ten „Besonderen Vortrag“ handelt, zu
dem ein besonders fachkompetenter Re-
ferent zu einer speziellen, vom Vorstand
vorgegebenen Thematik eingeladen
wird. Hierzu wird in diesem Jahr Profes-
sor Hämmerle, Zürich, mit seinem Vor-
trag „Prothetik – Auftraggeber oder
Dienstleister“ sprechen. Der am Freitag
stattfindende Festvortrag hat mit unse-
rem Fachgebiet überhaupt nichts zu tun,
sondern beschäftigt sich mit völlig ande-
ren Dingen. Hierzu konnten wir in die-
sem Jahr den sehr bekannten Tübinger
Rhetoriker Professor Dr. G. Ueding mit
dem Thema „WeinLese – Der Wein, die
Literatur und die Liebe“ gewinnen; im
nächsten Jahr wird der international be-
kannte deutsche Astronaut Herr Dr. U.
Merbold uns in die weiteren Höhen unse-
res Daseins führen. Am Samstag findet
immer der „Aktuelle Vortrag“ statt, der
sehr kurzfristig zu einer entsprechenden
Thematik benannt wird. In diesem Jahr
wird der Staatsrechtler Herr Professor
Dr. Dr. h. c. jur. Th. Oppermann, der auch
Berater bei der deutschen Gruppe der
internationalen Kommission für die
Osterweiterung tätig war, über die Letz-
tere in ihren Auswirkungen für die uns
interessierenden freien Berufe referieren.
Wo hart und intensiv gearbeitet wird,
darf und muss auch für Entspannung ge-
sorgt sein. Die lockere „Get-together-
Party“ am Donnerstagabend sowie auch
vor allem der Festabend am Freitag bieten
reichlich Gelegenheit, alte Freunde zu
treffen und neue Freunde zu gewinnen
oder aber auch mit bis dahin unbekann-
ten Kollegen und Fachleuten sich

„zwanglos“ zu unterhalten. Und somit
schließt sich der Kreis: Über einen
„Zwang“ zum Feiern und zum Entspan-
nen würde jeder den Kopf schütteln – den
„Zwang“ zur Fortbildung hat man aber
schon für einen Teil der freien Berufe in
Deutschland per Gesetz eingeführt, ob-
wohl eine Vielzahl von Organisationen
wie eben auch die ADT seit Jahren be-
wiesen haben, dass „Zwanglosigkeit“
und „Freiwilligkeit“ eine ausgezeichnete
Basis für berufliches Engagement sind.
Sollte man dann nicht auch den Zwang
für Politiker zur Fort- und Weiterbildung
und auch zur regelmäßigen Anwesenheit
in den Gremien, in die wir sie eigentlich
hineingewählt haben, gesetzlich regeln?!
Da ich mir sicher bin, dass dadurch un-
sere Politik nicht besser würde, bin ich ge-
nauso dagegen, wie gegen die Zwangs-
fortbildung für freie Berufe! �

Wird es in diesem Jahr zum zweiten Mal geben: der eigene Preis der ADT – der „Stein des Weisen“.


